
Wellwasser‐Set für 
die Weinverkostung

Zum guten Wein das beste Wasser

Obertheken‐Dispenser kühlt und karbonisiert. Per 
Tastendruck wird das gewünschte wellwasser® ge‐
zap .

Das Wellwasser‐Konzept, welches Mineralwasser in Flaschen durch die 
Nutzung von Leitungswasser und einer Filtersta on ersetzt, wurde als 
einer der Finalisten beim renommierten Energy Globe Austria Award in 
der Kategorie Wasser ausgezeichnet.

Neutralisieren Sie mit wellwasser® und Ihr 
Wein ist der Star.

Mit einem Wellwasser‐Gerät produzieren Sie 
per Tastendruck direkt aus Ihrer Wasser‐
leitung jederzeit frisches wellwasser® s ll 
oder perlend.

Ein gutes Wasser ist kristallklar, 
geschmacksneutral, kühl und keimfrei. 
Damit diese Eigenscha en bei jedem Wasser 
erreicht werden, schalten wir vor den 
Dispenser unsere 3 stufige wellwasser® 
Au ereitung HOME Edi on V10.

Ihre Gäste werden begeistert sein.



Die Produk on im Verkostungsraum
 
Frisch gezap , gekühlt, mit sehr fein eingebunder Kohlensäure und außerordentlicher 
Reinheit. wellwasser® ist unabhängig von der Leitungswasserbeschaffenheit, kristallklar, 
absolut neutral in Geschmack und Geruch, sowie keimfrei.
Der besondere wellwasser® Trinkgenuss wird zuletzt noch durch die Ak vierungsstufe 
erreicht, indem das sauber gefilterte Wasser über eine ausgesuchte Mischung aus Kristallen 
geführt wird. Kein Flaschenwasser wird diese Reinheit und Frische übertreffen können. Und 
wenn es um den ökologischen Fußabdruck geht, ist wellwasser® unschlagbar.

• wellwasser® perlend
• wellwasser® perlend medium
• wellwasser® s ll gekühlt
• wellwasser® s ll ungekühlt
• BxTxH: 240x490x425mm

Wellwasser Technology GmbH     Stadlweg 23     6020 Innsbruck
0043‐(0)512‐560966     office@wellwasser‐technology.com     www.wellwasser.com

Kontak eren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

         
Preise exkl. Mwst., ab Lager
Angebot gül g solange der Vorrat reicht. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Fo

to
s: 

W
el

lw
as

se
r, 

Gü
nt

he
r E

gg
er

• Ak vkohle‐Kombifilter
   Membran mit 0,2µm (0,0002mm)
• Bakterienreduk on 99,999%
• Ak vierung mit Kristallen
• Alle Mineralstoffe bleiben erhalten
• BxTxH: 300x140x480mm

Das Set besteht aus Dispenser, Filtersta on HOME V10, 
Winkelabsperrven l 3/8" für den schnellen Anschluss am 
Eckven l, CO2 Druckregler und Kleinmaterial.

Set sta  2.375,00 € 1.999,00 €


